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(54) Bezeichnung: Kühlmittelpumpe für eine Verbrennungskraftmaschine

(57) Zusammenfassung: Kühlmittelpumpen für Verbren-
nungskraftmaschinen mit einer Antriebswelle (18), einem
Kühlmittelpumpenlaufrad (20), welches fest auf der Antriebs-
welle (18) zumindest drehfest angeordnet ist und über wel-
ches Kühlmittel förderbar ist und einem verstellbaren Regel-
schieber (58), über den ein Durchströmungsquerschnitt ei-
nes Ringspalts (62) zwischen einem Austritt (64) des Kühl-
mittelpumpenlaufrades (20) und dem umgebenden Förder-
kanal (12) regelbar ist, sind bekannt.
Um insbesondere bei rein hydraulischer Verstellung eine si-
chere Abdichtung der beiden gegenüberliegenden Druck-
räume (92, 94) zu erreichen, wird vorgeschlagen, dass der
Regelschieber (58) eine innere hohlzylindrische Umfangs-
wand (84), an deren radialen Innenseite eine Radialnut (86)
ausgebildet ist, in der ein Dichtring (88) angeordnet ist und
eine äußere hohlzylindrische Umfangswand (60) aufweist,
an deren radialen Außenseite eine Radialnut (74) ausgebil-
det ist, in der ein Dichtring (76) angeordnet ist, wobei die bei-
den Umfangswände (60, 84) über einen Boden (80) mitein-
ander verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kühlmittelpum-
pe für eine Verbrennungskraftmaschine mit einer
Antriebswelle, einem Kühlmittelpumpenlaufrad, wel-
ches auf der Antriebswelle zumindest drehfest an-
geordnet ist und über welches Kühlmittel förder-
bar ist, einem verstellbaren Regelschieber, über den
ein Durchströmungsquerschnitt eines Ringspalts zwi-
schen einem Austritt des Kühlmittelpumpenlaufrades
und dem umgebenden Förderkanal regelbar ist.

[0002] Derartige Kühlmittelpumpen dienen in Ver-
brennungsmotoren zur Mengenregelung des geför-
derten Kühlmittels, um ein Überhitzen des Verbren-
nungsmotors zu verhindern. Der Antrieb dieser Pum-
pen erfolgt zumeist über einen Riemen- oder Kettent-
rieb, so dass das Kühlmittelpumpenrad mit der Dreh-
zahl der Kurbelwelle oder einem festen Verhältnis zur
Drehzahl der Kurbelwelle angetrieben wird.

[0003] In modernen Verbrennungsmotoren ist die
geförderte Kühlmittelmenge an den Kühlmittelbedarf
des Verbrennungsmotors oder des Kraftfahrzeugs
anzupassen. Zur Vermeidung erhöhter Schadstoff-
emissionen und Minderung des Kraftstoffverbrauchs
sollte insbesondere die Kaltlaufphase des Motors
verkürzt werden. Dies erfolgt unter anderem dadurch,
dass der Kühlmittelstrom während dieser Phase ge-
drosselt oder vollkommen abgeschaltet wird.

[0004] Zur Regelung der Kühlmittelmenge sind ver-
schiedene Pumpenausführungen bekannt geworden.
Neben elektrisch angetriebenen Pumpen sind Pum-
pen bekannt, die über Kupplungen, insbesondere
hydrodynamische Kupplungen an ihren Antrieb ange-
koppelt oder von diesem getrennt werden können. Ei-
ne besonders kostengünstige und einfach aufgebau-
te Möglichkeit zur Regelung des geförderten Kühlmit-
telstroms ist jedoch die Verwendung eines axial ver-
schiebbaren Regelschiebers, der über das Kühlmit-
telpumpenlaufrad geschoben wird, so dass zur Redu-
zierung des Kühlmittelstroms der Durchströmungs-
querschnitt des Ringspaltes, über den das Pumpen-
laufrad das Kühlmittel in den umliegenden Förderka-
nal pumpt, verringert oder vollständig geschlossen
wird.

[0005] Die Regelung dieser Schieber erfolgt eben-
falls in unterschiedlicher Weise. Neben einer rein
elektrischen Verstellung hat sich vor allem eine hy-
draulische Verstellung der Schieber bewährt. Hierzu
befindet sich an der zum Pumpenlaufrad abgewand-
ten Seite des Schiebers ein Druckraum, der mit einer
unter Druck stehenden hydraulischen Flüssigkeit ge-
füllt wird, um eine Druckdifferenz über den Schieber
zu erzeugen, die zu einer Verschiebung des Regel-
schiebers führt. Eine Rückstellung des Schiebers er-
folgt durch Öffnen des Kolbenraums zu einem Aus-
lass, was zumeist über ein Magnetventil erfolgt sowie

unter Einwirkung einer Feder, die die Kraft zur Rück-
stellung des Schiebers zur Verfügung stellt. Der hy-
draulische Druck kann beispielsweise durch eine auf
der Antriebswelle angeordnete Sekundärpumpe er-
zeugt werden, so dass das Kühlmittel auch zur Ver-
stellung des Regelschiebers genutzt wird.

[0006] Problematisch bei diesen Kühlmittelpumpen
mit Regelschieber ist es, dass dieser in den von Kühl-
mittel durchströmten Raum geschoben wird, was zur
Folge hat, dass Kühlmittel entlang der Spalte in den
Raum hinter den Regelschieber strömen kann. Bei
rein hydraulisch aktuierten Regelschiebern muss ei-
ne Dichtheit des Druckraums gewährleistet werden,
um die zur Verstellung notwendigen Drücke aufzu-
bauen. Auch bei Regelschiebern mit gegenüberlie-
genden und lediglich durch den Regelschieber von-
einander getrennten Druckräumen müssen diese ge-
geneinander abgedichtet werden, um einen schlei-
chenden Druckausgleich zu verhindern, das Förder-
organ zu entlasten und ein Verstellen des Schiebers
bei geringen Drehzahlen und daraus resultierend ge-
ringen Seitenkanaldrücken und Volumenströmen zu
gewährleisten.

[0007] Aus der DE 10 2004 054 637 A1 ist es be-
kannt, am radialen Außenumfang des Regelschie-
bers in einer Nut einen Kolbenring anzuordnen, um
zu verhindern, dass Kühlmittel zwischen dem Außen-
gehäuse und dem Schieber in den Raum hinter dem
Schieber eindringen kann. Allerdings tritt bei dieser
Ausführung weiterhin Kühlmittel durch das radial In-
nere des Schiebers in Richtung des Elektromagne-
ten, so dass davon auszugehen ist, dass der Kolben-
ring vor allem zur Führung im Außengehäuse dient.

[0008] Es stellt sich daher die Aufgabe, eine Kühl-
mittelpumpe für eine Verbrennungskraftmaschine zu
schaffen, bei der ein Leckagestrom von einer Vor-
derseite des Regelschiebers zu einer Rückseite oder
umgekehrt weitestgehend minimiert wird. Zusätzlich
soll eine möglichst exakte und reibungsarme Verstel-
lung des Regelschiebers in alle Positionen gewähr-
leistet werden, so dass lediglich geringe Stellkräfte
benötigt werden.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Kühlmittel-
pumpe mit den Merkmalen des Hauptanspruchs 1 ge-
löst.

[0010] Dadurch, dass der Regelschieber eine inne-
re hohlzylindrische Umfangswand, an deren radia-
len Innenseite eine Radialnut ausgebildet ist, in der
ein Dichtring angeordnet ist und eine äußere hohl-
zylindrische Umfangswand aufweist, an deren radia-
len Außenseite eine Radialnut ausgebildet ist, in der
ein Dichtring angeordnet ist, wobei die beiden Um-
fangswände über einen Boden miteinander verbun-
den sind, wird eine zuverlässige und eine die Lecka-
ge minimierende Abdichtung der Schiebervordersei-
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te zur Schieberrückseite geschaffen. Zusätzlich kön-
nen die Dichtringe als Gleitelemente dienen, so dass
eine zuverlässige beidseitige Führung des Schiebers
erreicht wird, durch die ein Verkanten, durch das
die Funktion des Regelschiebers außer Kraft gesetzt
würde, verhindert wird und die bei der Verstellung
auftretenden Reibungskräfte reduziert werden.

[0011] Vorzugsweise sind die Dichtringe PTFE(Po-
lytetrafluorethylen)-Ringe. Diese weisen einen nied-
rigen Reibungskoeffizienten auf und weisen zusätzli-
che eine hohe Verschleißbeständigkeit auch gegen-
über korrosiven Flüssigkeiten, wie Glykol enthalten-
des Kühlmittel auf.

[0012] In einer vorteilhaften Ausbildung der Erfin-
dung weisen die Dichtringe einen Schlitz auf. Dieser
erleichtert die Montage der Dichtringe, die zunächst
leicht aufgebogen werden könne, um sie in der ent-
sprechenden Radialnut zu montieren. Zudem ermög-
licht der geöffnete Kolbenring die einteilige Gestal-
tung des Regelschiebers, so dass die Fertigung des
Regelschiebers vereinfacht wird.

[0013] In einer hierzu weiterführenden bevorzugten
Ausführungsform verläuft der Schlitz zur Mittelachse
des Dichtrings schräg. Durch den schrägen Verlauf
des Schlitzes wird dieser bei anliegender Druckdiffe-
renz oder bei Bewegung automatisch geschlossen,
da die beiden schrägen Flächen gegeneinander ge-
drückt werden. Entsprechend wird eine hohe Dichtig-
keit trotz des vorhandenen Schlitzes und der daraus
folgenden vereinfachten Montage erreicht.

[0014] Zusätzlich ist es vorteilhaft, wenn der an
der Innenseite der inneren hohlzylindrischen Um-
fangswand angeordnete Dichtring auf einer bearbei-
teten Außenfläche eines zylindrischen Abschnitts ei-
nes ersten Gehäuseteils der Kühlmittelpumpe glei-
tet. Durch eine derartige innere Führung des Regel-
schiebers wird eine hohe Koaxialität erzeugt, so dass
mit engen Toleranzen gefertigt werden kann, was
wiederum zu geringen Leckagen führt. Des Weiteren
wird die vorhandene Reibung minimiert, da der Re-
gelschieber auf einer einfach von außen zu bearbei-
tenden Fläche bewegt wird, die beispielswiese auf
eine Oberflächenrauhigkeit mit einem Mittenrauwert
von unter 0,3µm bearbeitet werden kann.

[0015] Des Weiteren ist es zusätzlich oder alternativ
vorteilhaft, den an der Außenseite der äußeren hohl-
zylindrischen Umfangswand angeordneten Dichtring
auf einer bearbeiteten Innenfläche eines sich axial
erstreckenden ringförmigen Vorsprungs eines zwei-
ten Gehäuseteils der Kühlmittelpumpe gleiten zu las-
sen. Diese Kühlmittelpumpen werden häufig in einen
nicht bearbeiteten Gehäuseabschnitt des Kurbelge-
häuses des Verbrennungsmotors eingesetzt, was zu
Undichtigkeiten führen kann. Durch die Anordnung
des Dichtrings innerhalb des einzusteckenden Ge-

häuses kann dennoch eine wirksame Abdichtung in
allen Positionen des Regelschiebers auch an seinem
Außenumfang erreicht werden.

[0016] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die äu-
ßere hohlzylindrische Umfangswand einen Absatz
aufweist, von dem aus sich die äußere hohlzylin-
drische Umfangswand mit vergrößertem Außenum-
fang in Richtung des Kühlmittelpumpenlaufrades er-
streckt, wobei der Außendurchmesser dieses Ab-
schnitts mit vergrößertem Durchmesser im Wesentli-
chen dem Außendurchmesser des sich axial erstre-
ckenden ringförmigen Vorsprungs des zweiten Ge-
häuseteils entspricht. Eine derartige Pumpe kann
in eine zylinderförmige Ausnehmung des Kurbelge-
häuses eingesetzt werden. Dabei wird einerseits die
Dichtigkeit des Schiebers sichergestellt und anderer-
seits zu große auftretende Spalte am Schieber oder
eine notwendige Verkleinerung des Kühlmittelpum-
penlaufrades vermieden.

[0017] In einer weiterführenden Ausführungsform
liegt der Absatz in der vollständig zurückgezogenen
Position des Regelschiebers axial gegen ein Ende
des ringförmigen Vorsprungs des zweiten Gehäuse-
teils an. Dadurch wird eine vergrößerte Anlageflä-
che des Schiebers in seinem Bodenbereich in seiner
zurückgezogenen Position, die zu erhöhten Schließ-
kräften führen könnte, zuverlässig vermieden.

[0018] Vorzugsweise trennt der Boden einen ersten
Druckraum von einem zweiten Druckraum, so dass
der Regelschieber in Abhängigkeit einer Druckdiffe-
renz zwischen den beiden Druckräumen verschieb-
bar ist. In einer solchen Ausführung können große
Kraftangriffsflächen des Regelschiebers genutzt wer-
den, so dass bereits geringere Druckdifferenzen zur
Verstellung genügen. Bei einer Ausführung mit zwei
aktiv befüllbaren Druckräumen können Rückstellfe-
dern entfallen.

[0019] Bei einer derartigen Ausführung werden vor-
teilhafterweise die beiden Druckräume durch die
beiden Dichtringe gegenüber dem jeweils anderen
Druckraum abgedichtet. Die Leckagen zwischen den
beiden Druckräumen werden entsprechend zur ge-
nauen und schnellen Verstellung mit minimiertem
Kraftaufwand im Vergleich zu bekannten Ausführun-
gen deutlich reduziert.

[0020] Es wird somit eine Kühlmittelpumpe für eine
Verbrennungskraftmaschine geschaffen, bei der die
Druckräume des Regelschiebers allseitig so abge-
dichtet sind, dass lediglich ein minimierter Leckage-
strom entsteht. Gleichzeitig wird eine exakte Führung
des Regelschiebers erreicht, so dass alle Spalte mi-
nimiert werden können. Die verwendeten Dichtringe
weisen dabei eine erhöhte Lebensdauer auf.
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[0021] Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Kühlmittelpumpe für einen Verbrennungsmo-
tor ist in den Figuren dargestellt und wird nachfolgend
beschrieben.

[0022] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht einer er-
findungsgemäßen Kühlmittelpumpe in geschnittener
Darstellung.

[0023] Fig. 2 zeigt eine zu Fig. 1 gedrehte Seiten-
ansicht der erfindungsgemäßen Kühlmittelpumpe in
geschnittener Darstellung.

[0024] Die erfindungsgemäße Kühlmittelpumpe be-
steht aus einem Außengehäuse 10, in dem ein spi-
ralförmiger Förderkanal 12 ausgebildet ist, in dem
über einen ebenfalls im Außengehäuse 10 ausgebil-
deten axialen Pumpeneinlass 14 ein Kühlmittel an-
gesaugt wird, welches über den Förderkanal 12 zu
einem im Außengehäuse 10 ausgebildeten tangen-
tialen Pumpenauslass 16 und in einen Kühlkreislauf
der Verbrennungskraftmaschine gefördert wird. Die-
ses Außengehäuse 10 kann beispielsweise einstü-
ckig mit dem Kurbelgehäuse oder dem Zylinderkopf
einer Verbrennungskraftmaschine ausgebildet sein.

[0025] Hierzu ist radial innerhalb des Förderkanals
12 auf einer Antriebswelle 18 ein Kühlmittelpumpen-
laufrad 20 befestigt, welches als Radialpumpenrad
ausgebildet ist, durch dessen Drehung die Förderung
des Kühlmittels im Förderkanal 12 erfolgt. An der zum
Pumpeneinlass 14 entgegengesetzten axialen Seite
des Kühlmittelpumpenlaufrades 20 ist ein Regelpum-
penlaufrad 22 ausgebildet, welches entsprechend mit
dem Kühlmittelpumpenlaufrad 20 gedreht wird. Die-
ses Regelpumpenlaufrad 22 weist Schaufeln 23 auf,
die axial gegenüberliegend zu einem als Seitenkanal
ausgebildeten Strömungskanal 24 angeordnet sind,
der in einem ersten inneren Gehäuseteil 26 ausgebil-
det ist. In diesem ersten Gehäuseteil 26 sind ein nicht
dargestellter Einlass und ein ebenfalls nicht darge-
stellter Auslass ausgebildet, so dass das Regelpum-
penlaufrad 22 mit dem Strömungskanal 24 eine Re-
gelpumpe 28 bildet, über welche der Druck des Kühl-
mittels vom Einlass der Regelpumpe 28 zum Auslass
erhöht wird.

[0026] Der Antrieb des Kühlmittelpumpenlaufrades
20 und des Regelpumpenlaufrades 22 erfolgt über
einen Riemen, der in ein Riemenrad 30 greift, wel-
ches am zum Kühlmittelpumpenlaufrad 20 entgegen-
gesetzten axialen Ende der Antriebswelle 18 befes-
tigt ist. Das Riemenrad 30 ist über ein zweireihiges
Kugellager 32 gelagert, dessen Außenring 34 am
Riemenrad 30 und dessen Innenring 36 auf einem
zweiten feststehenden Gehäuseteil 38 aufgepresst
ist. Das zweite Gehäuseteil 38 weist eine innere axia-
le Durchgangsöffnung 40 auf, durch die die Antrieb-
welle 18 unter Zwischenlage einer Wellendichtung 42
ragt und in die ein innerer ringförmiger Vorsprung 44

des ersten Gehäuseteils 26 ragt, über den das erste
Gehäuseteil 26 zum zweiten Gehäuseteil 38 zentriert
ist. Das erste Gehäuseteil 26 wird über Schrauben
46, welche das erste Gehäuseteil 26 axial durchdrin-
gen am zweiten Gehäuseteil 38 befestigt. Das zwei-
te Gehäuseteil 38 ist unter Zwischenlage einer Dich-
tung 48 am Außengehäuse 10 befestigt. Hierzu weist
das Außengehäuse 10 an seinem zum Pumpenein-
lass 14 entgegengesetzten axialen Ende eine Auf-
nahmeöffnung 50 konstanten Durchmessers auf, in
die ein ringförmiger Vorsprung 52 des zweiten Ge-
häuseteils 38 ragt, an dessen begrenzender flansch-
förmiger Wand 54, die axial gegen das Außengehäu-
se 10 anliegt, eine Nut 56 ausgebildet ist, in der die
Dichtung 48 angeordnet ist.

[0027] Dieser Vorsprung 52 dient gleichzeitig als
rückwärtiger Anschlag für einen Regelschieber 58,
dessen radial äußere hohlzylindrische Umfangswand
60 derart über das Kühlmittelpumpenlaufrad 20 ge-
schoben werden kann, dass ein freier Querschnitt ei-
nes Ringspalts 62 zwischen einem Austritt 64 des
Kühlmittelpumpenlaufrades 20 und dem Förderkanal
12 geregelt wird. Entsprechend der Stellung dieses
Regelschiebers 58 wird somit der durch den Kühlmit-
telkreislauf geförderte Kühlmittelstrom geregelt. Die-
se Umfangswand 60 weist entsprechend einen Ab-
satz 66 auf, von dem aus sich die Umfangswand 60
mit einem vergrößerten Durchmesser weiter axial in
Richtung des Ringspaltes 62 erstreckt. Der Außen-
durchmesser dieses Abschnitts 68 entspricht dabei
etwa dem Außendurchmesser des ringförmigen Vor-
sprungs 52, so dass der ringförmige Vorsprung 52
und dieser Abschnitt 68 der Umfangswand 60 unmit-
telbar gegenüberliegend zu einer Innenwand 70 der
Aufnahmeöffnung 50 des Außengehäuses 10 ausge-
bildet sind, wodurch Spalte in diesem Bereich mini-
miert werden.

[0028] Am sich vom Absatz 66 in entgegengesetz-
ter Richtung zum Kühlmittelpumpenlaufrad 22 erstre-
ckenden Abschnitt 72 der äußeren Umfangswand 60
ist an der radialen Außenseite eine Radialnut 74 aus-
gebildet, in der ein Dichtring 76 angeordnet ist, der
aus PTFE hergestellt ist. Der Dichtring 76 ist der-
art angeordnet, dass er in jeder Position des Regel-
schiebers 58 an einer bearbeiteten Innenfläche 78
des ringförmigen Vorsprungs 52 des zweiten Gehäu-
seteils 38 anliegt. Durch die maschinelle Bearbeitung
weist diese Innenfläche 78 eine sehr geringe Rau-
igkeit auf, so dass sie als reibungsarme Gleit- und
Dichtfläche für den Dichtring 76 dient.

[0029] Der Regelschieber 58 weist neben der Um-
fangswand 60 einen Boden 80 mit einer inneren Öff-
nung 82 auf, von dessen Außenumfang aus sich die
Umfangswand 60 axial erstreckt und von dessen in-
neren Umfang sich eine kürzere innere hohlzylindri-
sche Umfangswand 84 in Richtung zum Kühlmittel-
pumpenlaufrad 20 erstreckt. An der radialen Innen-
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seite dieser Umfangswand 84 ist eine Radialnut 86
ausgebildet, in der ebenfalls ein Dichtring 88 aus PT-
FE angeordnet ist, welches gegen das Kühlmittel un-
empfindlich ist und gute Gleiteigenschaften aufweist.
Die Umfangswand 84 gleitet auf einer ebenfalls bear-
beiteten Außenfläche 89 eines sich axial erstrecken-
den zylindrischen Abschnitts 90 des ersten Gehäu-
seteils 26, der zwischen dem ringförmigen Vorsprung
44 und dem den Strömungskanal 24 bildenden Ab-
schnitt des ersten Gehäuseteils 26 ausgebildet ist.
Der Abschnitt 90 dient zur Lagerung des Regelschie-
bers 58. Die beiden bearbeiteten Flächen 78, 89 wei-
sen zur Sicherstellung einer reibungsarmen Führung
einen Mittenrauwert von etwa 0,3 µm auf. Dies hat
zur Folge, dass bei Bewegung des Regelschiebers
58 lediglich geringe Stellkräfte erforderlich sind und
eine hohe Dichtigkeit zwischen der Vorderseite und
der Rückseite des Regelschiebers 58 erreicht wird.

[0030] Dies ist wichtig, da an der vom Kühlmittel-
pumpenlaufrad 20 abgewandten Seite des Regel-
schiebers 58 ein erster Druckraum 92 ausgebildet ist,
der axial durch das zweite Gehäuseteil 38 und den
Boden 80 des Regelschiebers 58 und radial nach au-
ßen durch den ringförmigen Vorsprung 52 des zwei-
ten Gehäuseteils 38 und nach radial innen durch
das erste Gehäuseteil 26 begrenzt wird und an der
zum Kühlmittelpumpenlaufrad 20 gewandten Seite
des Bodens 80 ein zweiter Druckraum 94 ausgebildet
ist, der axial durch die Bodenplatte 80 und das ers-
te Gehäuseteil 26, nach radial außen durch die Um-
fangswand 60 des Regelschiebers 58 und nach radi-
al innen durch den Abschnitt 90 des ersten Gehäu-
seteils 26 begrenzt wird. Je nach am Boden 80 des
Regelschiebers 58 in den beiden Druckräumen 92,
94 anliegender Druckdifferenz wird die äußere Um-
fangswand 60 des Regelschiebers 58 entsprechend
in den Ringspalt 62 hinein- oder aus dem Ringspalt
62 herausgeschoben, so dass zur Vermeidung eines
Druckausgleichs zwischen den beiden Druckräumen
92, 94 eine hohe Dichtigkeit der Druckräume 92, 94
zueinander erforderlich ist, welche durch die PTFE-
Dichtringe 76, 88 erreicht wird. Diese Dichtigkeit wird
durch die anliegende Druckdifferenz noch verstärkt,
da einerseits die Dichtringe 76, 88 gegen die jeweilige
die Radialnut 74, 86 begrenzende Axialwand belastet
werden und andererseits ein zur Montage der Dicht-
ringe 76, 88 notwendiger Schlitz 96, 98 geschlossen
wird. Die Schlitze 96, 98 sind so ausgebildet, dass
die Dichtringe am Umfang durch diesen Schlitz 96,
98 geöffnet sind, so dass ein Aufbiegen zur Monta-
ge möglich ist. Die Schlitze 96, 98 verlaufen jedoch
nicht in axialer Richtung, sondern sind zur Mittelach-
se um mindestens 30° geneigt ausgebildet. Dies führt
dazu, dass bei anliegender Druckdifferenz die beiden
gegenüberliegenden Enden der Dichtringe 76, 88 ge-
geneinander gepresst werden und somit eine mit ei-
nem geschlossenen Dichtring vergleichbare Dichtig-
keit aufweisen.

[0031] Die hierzu notwendige Druckdifferenz wird
durch die Regelpumpe 28 erzeugt und mittels eines
Ventils 100, welches als Magnetventil ausgebildet ist,
dem jeweiligen Druckraum 92, 94 zugeführt. Hierzu
sind in den beiden Gehäuseteilen 26, 38 entspre-
chend angeordnete und in den Figuren nicht sichtba-
re Kanäle ausgebildet, über die unter Druck stehen-
des Kühlmittel dem jeweiligen Druckraum zugeführt
werden kann beziehungsweise aus diesem abgelas-
sen werden kann, so dass als Folge dieser Druck-
differenz der Regelschieber 58 zur Reduzierung der
geförderten Kühlmittelmenge in den Ringspalt 62 ge-
schoben oder zur Maximierung der in den Kühlkreis-
lauf geförderten Kühlmittelmenge aus diesem her-
ausgeschoben wird.

[0032] Die beschriebene Kühlmittelpumpe weist ei-
ne sehr exakte innere Führung auf, so dass trotz ge-
ringer Spalte lediglich kleine Stellkräfte erforderlich
sind, was durch die guten Gleiteigenschaften der den
Dichtringen gegenüberliegenden Gleitflächen noch
verstärkt wird. Durch die verwendeten, lang haltbaren
und gut gleitenden Dichtringe werden die Druckräu-
me zuverlässig gegeneinander abgedichtet, so dass
eine Verstellung des Regelschiebers mit geringen
Stellkräften möglich ist und dabei ein Druckausgleich
zwischen den Druckräumen zeitlich stark verzögert
erfolgt.

[0033] Es sollte deutlich sein, dass der Schutzbe-
reich des Hauptanspruchs nicht auf das beschriebe-
ne Ausführungsbeispiel begrenzt ist. Insbesondere
sind andere Gehäuseteilungen oder eine andere Art
der Aktuierung des Regelschiebers denkbar. Neben
einer rein hydraulischen Verstellung sind auch elek-
trische Verstellungen oder eine Vorspannung mittels
Druckfedern denkbar. Auch können gegebenenfalls
andere Dichtringe mit guten Gleit- und Dichteigen-
schaften verwendet werden, die unempfindlich ge-
gen Korrosion bei verwendeten Kältemitteln wie Gly-
kol sind.
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Patentansprüche

1.  Kühlmittelpumpe für eine Verbrennungskraftma-
schine mit einer Antriebswelle (18),
einem Kühlmittelpumpenlaufrad (20), welches fest
auf der Antriebswelle (18) zumindest drehfest ange-
ordnet ist und über welches Kühlmittel förderbar ist,
einem verstellbaren Regelschieber (58), über den
ein Durchströmungsquerschnitt eines Ringspalts (62)
zwischen einem Austritt (64) des Kühlmittelpumpen-
laufrades (20) und dem umgebenden Förderkanal
(12) regelbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Regelschieber (58) eine innere hohlzylindrische
Umfangswand (84), an deren radialen Innenseite ei-
ne Radialnut (86) ausgebildet ist, in der ein Dichtring
(88) angeordnet ist und eine äußere hohlzylindrische
Umfangswand (60) aufweist, an deren radialen Au-
ßenseite eine Radialnut (74) ausgebildet ist, in der ein
Dichtring (76) angeordnet ist, wobei die beiden Um-
fangswände (60, 84) über einen Boden (80) mitein-
ander verbunden sind.

2.  Kühlmittelpumpe für eine Verbrennungskraftma-
schine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtringe (76, 88) aus PTFE (Polytetrafluo-
rethylen) sind.

3.  Kühlmittelpumpe für eine Verbrennungskraftma-
schine nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dichtringe (76, 88) jeweils
einen Schlitz (96, 98) aufweisen.

4.  Kühlmittelpumpe für eine Verbrennungskraftma-
schine nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schlitz (96, 98) zur Mittelachse des jeweili-
gen Dichtrings (76, 88) geneigt verläuft.

5.  Kühlmittelpumpe für eine Verbrennungskraftma-
schine nach einem der vorhergehenden Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet, dass der an der Innensei-
te der inneren hohlzylindrischen Umfangswand (84)
angeordnete Dichtring (88) auf einer bearbeiteten Au-
ßenfläche (89) eines zylindrischen Abschnitts (90) ei-
nes ersten Gehäuseteils (26) der Kühlmittelpumpe
gleitet.

6.  Kühlmittelpumpe für eine Verbrennungskraftma-
schine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der an der Außen-
seite der äußeren hohlzylindrischen Umfangswand
(60) angeordnete Dichtring (76) auf einer bearbeite-
ten Innenfläche (78) eines sich axial erstreckenden
ringförmigen Vorsprungs (52) eines zweiten Gehäu-
seteils (38) der Kühlmittelpumpe gleitet.

7.    Kühlmittelpumpe für eine Verbrennungskraft-
maschine nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die äußere hohlzylindrische Umfangswand
(60) einen Absatz (66) aufweist, von dem aus sich

die äußere hohlzylindrische Umfangswand (60) mit
vergrößertem Außenumfang in Richtung des Kühl-
mittelpumpenlaufrades (22) erstreckt, wobei der Au-
ßendurchmesser dieses Abschnitts (68) mit vergrö-
ßertem Durchmesser im Wesentlichen dem Außen-
durchmesser des sich axial erstreckenden ringförmi-
gen Vorsprungs (52) des zweiten Gehäuseteils (38)
entspricht.

8.  Kühlmittelpumpe für eine Verbrennungskraftma-
schine nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass der Absatz (66) in der vollständig zurückgezo-
genen Position des Regelschiebers (58) axial gegen
ein Ende des ringförmigen Vorsprungs (52) des zwei-
ten Gehäuseteils (26) anliegt.

9.  Kühlmittelpumpe für eine Verbrennungskraftma-
schine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Boden (80) ei-
nen ersten Druckraum (92) von einem zweiten Druck-
raum (94) trennt, so dass der Regelschieber (58) in
Abhängigkeit einer Druckdifferenz zwischen den bei-
den Druckräumen (92, 94) verschiebbar ist.

10.   Kühlmittelpumpe für eine Verbrennungskraft-
maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
Druckräume (92, 94) durch die beiden Dichtringe (76,
88) gegenüber dem jeweils anderen Druckraum (92,
94) abgedichtet sind.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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